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Ueber die Photographie auf Glas. 

Voll 

(cOllBQ& Y.fd. XXVII.) 

111 der Abhandlung, welche ich im vergangenen October der 
Academic vorlegte*), habe ich ver65entlicht, was ich bis dahin 
fiber diosen Gegenstand gearbeitet hatte. Jetzt will ich die neuen 
Resultate, welche icb erhalten babe, hinzufiigen. 

Die Proben, welche ich vorlege, sind nur erst Darstellungen 
von Kupferstichen und Bauwerken nach der Natur, indem die 
Linge der Operation mir nicht eriaubt hat, ein Portrait bei 
alleiniger Anwendung von Eiweiss darzustellen. Ich habe indess 
Proben von Landschaftsgemaden erhalten, in 80-W Secunden 
im Schatten; dabei kann man, freilich auf Kosten der Reinheit 
der Ztige, die Operation dadureh beschleunigen , dass man dem 
Eiweiss Tapioka beimiseht. 

Ich habe in meiner Abhandlung zwei zur Photo,mphie auf 
Glas sich eignende Substanzen bezeichnet: die Sterke -und das 
Eiweiss. Zwar habe ich die Mittel angegeben, die Stirke zn 
prspariren ; da jedoch das Eiweiss den Vorzog vor jener verc 
client, so werde ich nur uon diesem reden. 

Das Verfahren ist folgendes: Man nimmt das Weisse van 
2 oder 3 Eiern (je nach der Zahl der zu eparirenden Platte@ 
und giesst dazu (je nach der Gr6sse der Eier) 12-15 Tropfen 
einer concenirirten L&&ng van Jodkalium. Da&d sehl;igt man 
das Eiweiss au Schnee von solcher Consisttnz, dass er auf dem 
Rande eines tiefen Tellers haftet. Man reinigt darauf den frei 
gebliebenen Theil des Tkllers vollstindig, uni daselbst das bei 
geneigter Stellung des Tellers aus dem Schaume abtliessende 
Eiweiss sich sammeln zu iassen. Nach ein bis zwei Stunden 
wird das Flfissige in ein Giasfl&sehehen gegossen und darin bis 
zum Gebranch aufbewahrt. I8an kann das Eiweiss mindestens 
48 Stunden frisch erhalten. 
-- 
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Eine grosse Schwierigkeit besteht darin, das Eiweiss gleich- 
.mPssig auf der Glasplatte auszubreiten. Am besten ist es mir 
.auf folgende Weise gelungen. 

Ich thue das Eiweiss in ein flaches, viereckiges Porcellan- 
s&lchen, so dass der Boden von einer 2-3 Millimeter hohen 
Scbicht bedeckt ist. Ich setze die Glasplatte vertical gegen eine 
der Gefasswinde und neige dieselbe, indem ich sie an einem 
Haken halte, so lange, bis sie allm;ihlig die horizontale Stellung 
eingenommen hat; darauf richte ich sie vermitlelst des Hakens 
vorsichtig wieder auf und lege sie auf eine vollst2ndig horizon- 
tale Ebene. 

Auf diese Weise kann man eine Schicht von iiberall g!eicher 
Dicke erhalten, was sehr wesentlich ist, da, wenn an gewissen 
Stellen der Platte Unebenheiten im Eiweiss vorkommen, diese 
sich auf den Abdrnck abschuppen. 

Wenn das Eiweiss auf die oben angegehene Weise arrfge- 
tragen ist, trocknet man es bei einer Temperatur, welche 15 bis 
200 nicht itbersteigen darf; ohne diese Vorsicht wvilrde die 
Schicbt rissig werden und schlechte Resultate liefern. Fiir den 
Fall, dass die Temperatur 20” fibersteigen sollte, dhfte es rath- 
sam sein, die Platten erst des Abends zu priiparireh und sie 
auf eine mit feuchtem Leinen bedeckte Marmorplatte zu legen ; 
sie trocknen dann langsam bei Nacht und am andern Morgen 
legt man sie in die frische LuR, bis man sie gebrauchen will. 
Versiumt man diese Vorsicht, sq schuppt sich die wenn gleich 
trockne Eiweissschicht dennoch ab, sohald sie einer etwas er- 
h6hten Temperatur ansgesetzt wird ; urn indess diesem Uebel 
vonubeugen, taucht man die Platten, sobald sie trocken sind, 
in essig - und salpetersaures Silberoxyd l und bewahrt sie ge- 
schiitzt vor dem Lichte auf. 

Die Erfahrung hat mich gelehrt, dass das Bild ganz eben 
so gut zum Vorschein kommt, wenn die Eiweissschicht trocken, 
als wenn sie feucht ist; nur dauert im ersteren Falle die Ope- 
ration etwas linger, welcher Uehelstand indess dadurch anfge- 
wogen wird, ddss man die Platten mit Leichtigkeit weit transpor- 
tire? kana. 

Nachdem die Glasplatte mit einer Schicht von Eiweiss 
iibenogen ist, welches Jodkalium enthtilt, taucht man sie in eine 
L6sung von essig- salpetersaurem Silberoxyd und zwar indem 
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man sicb derselben HandgrhTe bedient; welcbe oben behufs der 
Auftragung dei Eiweisses angegeben sind; darauf w&x& man 
sie mit destiilirtem Wasser ab uud. setzt sie in der Cumerrr or% 
acura aus. Man bedient sicb der Gallussaure, urn das Bild er- 
scbeinen zu lassen, und des Bromkaliums, urn es zu Eziren. 

Hinsicbtlich des Vorzuges, den der Abdruck auf Glas vor 
tlem auf Papier verdient, glaube icb, dass er (his auf die Scbnel- 
ligkeit) in jeder Beziebung unbestreitbar ist. Fur positive Pro- 
hen ist es anerkannt, dass Papier dem Glase vorzuzieben ist; wiil 
man intless grosse Reinbeit der Ziige und scb3nere FarbentBne 
erzielen, so muss es tiicbtig mit Stirke getrinkt sein. 

Icb glaube die Academic aufmerksam macben zu diirfen auf 
den vortbeilbaften Einfluss, den diese neue Hunst auf die Natur- 
gescbicbte, insbesondere auf die Botanik Bben kann; eine Menge 
von Gegensuinden , welcbe der Zeicbner und Maler Schwierig- 
keit bat, treu wiederzugeben, z. B. Insecten, vorziiglicb Scbmet- 
terlinge, ferner ausgestopfie Siiugethiere und V3ge1, werden sebr 
leicbt darzustellcn sein. 

Auf gleicbe Weise kann sich die Botnnik vollkommen treue 
Abbildungen sowohl von Bliitben wie aucb von Pflanzen vcr- 
scbaffen, welcbe von einem Abdruck auf Glas bis in’s Unendlicbe 
abgezogen und dann colorirt werden kUnnen. 

Diess ist das Resultat, zu welcbem micb meiue zabbeicben 
Untersucbungen geftibrt baben und welcbes icb biermit der Oeflent- 
licbkeit iibergebe. 

Ich darf tibrigens binzufTtgen, dase icb HotBmng habe, bald 
eme bescbleunigende Substaoz zu linden, welche mir erlaubeu 
wird, auf Papier eben so scbnell wie auf plattirtem Silber zu 
operiren ; icb babe bereits Resultate erbalten, welche mich hoffen 
lassen, n8cbstens Proben von Portraits nacb der Natur vorfegen 
zu k6nnen. 


